
Anmeldung und Information 
 
 
 
Bielefeld 

 
0521/515715 
bielefeld@kt.nrw.de 

 
Gütersloh 05241/85-1443 

guetersloh@kt.nrw.de 

 
Herford 05221/13-1488 

herford@kt.nrw.de 

 
Höxter 05271/9653260 

hoexter@kt.nrw.de 

 
Lippe 05231/62-471 

lippe@kt.nrw.de 

 
Minden-Lübbecke 0571/807-2436 

minden-
luebbecke@kt.nrw.de 

 
Paderborn 05251/308556 

paderborn@kt.nrw.de 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakte  

 
 

Für die Anmeldung zu dieser Maßnahme 

wenden Sie sich an Ihr zuständiges 

Kompetenzteam.  

 
 

Das Unterstützungsangebot wird von 

Moderatorinnen und Moderatoren durch-

geführt, die speziell für diese Aufgabe 

durch das Dezernat 46 ausgebildet sind.  
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Anlass 

Situation:  

Ihre Schule ...  

 möchte ihr Schulprogramm an den durch 

das Qualitätstableau definierten Standards 

für gute Schulen in NRW neu ausrichten 

oder weiterentwickeln.  

 plant die Einrichtung einer schulischen 

Steuergruppe oder möchte eine 

bestehende Gruppe im Bereich 

systemischer Schulentwicklung fortbilden.  

 hat die Unterrichtsentwicklung als vorran-

gigen Entwicklungsbereich ins Zentrum 

ihrer Schulentwicklung gestellt. Bei dieser 

Aufgabe sollen die Fachkonferenzen und 

Fachkonferenzvorsitzenden unterstützt 

werden.  

 steht vor neuen Aufgaben und weitrei-

chenden Veränderungsprozessen.  

(u.a. auslaufende Schulen, 

Neugründungen) 

 benötigt ein umfassendes abgestimmtes 

Beratungs- und Unterstützungsangebot für 

die Bewältigung vielfältiger 

Schulentwicklungsaufgaben. 

 benötigt Unterstützung bei der 

Vorbereitung der Zielvereinbarung nach der 

Qualitätsanalyse. 

 

 

Themenschwerpunkte 

 
Das Beratungs- und Unterstützungsangebot  

Schulentwicklung erfolgreich gestalten  

unterstützt Schulen in ihrer 

Weiterentwicklung durch Professionalisierung 

in den Handlungsfeldern der systemischen 

Schulentwicklung:  

- Organisationsentwicklung 

- Personalentwicklung  

- Unterrichtsentwicklung 

Schwerpunkte des 

Unterstützungsangebotes sind:  

 Weiterentwicklung des Schulprogramms als 

Steuerungsinstrument der Schulentwicklung 

 

 Einrichtung und Qualifizierung schulischer 

Steuergruppen 

 

 Verfahren und Methoden zur Steuerung  

komplexer Veränderungsprozesse (z.B. 

Projektmanagement).  

 

 Unterrichtsentwicklung durch Prozess- 

beratung und –begleitung. 

 

 Entwicklung und Nutzung eines schulinternen 

Evaluationskonzeptes zur Qualitätssicherung.  

 
 

 

Zielgruppe 
 

 

 
 

Das Fortbildungsangebot umfasst Beratung und 

Unterstützung bei Schulentwicklungsprozessen in 

den bildungspolitischen Schwerpunkten des Landes 

NRW.  

 

Das Unterstützungsangebot richtet sich an Schulen, 

die: 

 ausgehend von ihren Stärken und 

Entwicklungspotenzialen durch 

professionelle Unterstützung die 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

an ihrer Schule vorantreiben wollen.  

 sich weitreichenden und tiefgreifenden 

Veränderungsprozessen stellen müssen.  

 

Je nach Bedarf kann eine punktuelle Beratung oder 

eine längerfristige Prozessbegleitung in Anspruch 

genommen werden.  

 

Fortbildung und Beratung finden als schul-

interne Veranstaltung statt.  
 
Umfang und Ausgestaltung der Unterstützung 
werden zwischen der Schule und dem Berater / der 
Beraterin vereinbart. 
 

 


